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Das Bild von der ,Sprache der DDR1 in der alten Bundesrepublik 
oder: Haben sie so gesprochen?

Rückblicke auf 50 Jahre westdeutsche Attitüden

Vorbemerkungen

Wenn ich hier den Ausdruck „westdeutsche Attitüden“ gebrauche, meine ich da-
mit Komplexe von Einstellungen, Stereotypen, Redeweisen und kommunikativen 
Verhaltens-Dispositionen in der westdeutschen Öffentlichkeit gegenüber Perso-
nengruppen oder der Gesamtbevölkerung in der DDR und deren Verhalten, hier 
besonders ihrem sprachlich-kommunikativem Verhalten. Attitüden verstehe ich 
als zeitbedingt, geprägt von bestimmten historischen politisch-gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und insofern als wandelbar. Sie treten allerdings selten in 
„reiner“ Form auf, sondern in einer diffusen „Gemengelage“. Wenn ich sie hier 
zu isolieren und in Strängen zu bündeln versuche, muss ich notwendigerweise 
vereinfachen und zuspitzen.

Natürlich kann ich mich dabei nicht allein auf das Sprachliche beschränken. 
Denn ebenso wie der Sprachgebrauch der Menschen in der DDR mit geprägt ist 
durch die Bedingungen, unter denen sie gelebt und geredet haben, ebenso sind 
auch die Bilder, die man sich im Westen von Sprachgebrauch und Leben in der 
DDR gemacht hat, mit geprägt von den jeweils dominierenden Rahmenbedin-
gungen -  sagen wir: vom politischen „Klima“.

Ich beschäftige mich hier ausschließlich mit westdeutschen Attitüden. Die 
Untersuchung ihrer „Gegenstücke“ auf ostdeutscher Seite, die es natürlich auch 
gab und gibt, sollte einer/einem Ostdeutschen überlassen bleiben, schon um der 
Glaubwürdigkeit willen.

Die folgende Reihung von Attitüden, die ich für die Druckfassung um vier 
Attitüden nach der Wende erweitert habe, bitte ich nicht als chronologisch zu 
verstehen, auch wenn eine gewisse zeitliche Schichtung zu erkennen sein mag. 
Attitüden können zeitweise zurücktreten, um später in ganz anderen Zusammen-
hängen wieder relevant zu werden.
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1 Die Attitüde des ,,Sprachkriegs ‘‘
oder: „ Die Kommunisten wollen unsere Sprache zerstören “

Beide deutsche Staaten waren 1949 gegründet worden als Frontstaaten mitten im 
Kalten Krieg. Die BRD hatte die Erfahrung der Blockade West-Berlins durch 
Stalin hinter sich und die erfolgreiche Luftbrücke zur Rettung dieser Stadt, die 
Bevölkerung hörte die Berichte der vielen Flüchtlinge über die Stalinisierung der 
DDR, über die KZs und Zwangsarbeitslager; zusätzlich aktualisiert wurde der in-
nere Antikommunismus durch die Erfahrung des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 
1953. All dies erzeugte ein Klima, in welchem alles, was den Kommunismus als 
zerstörerisch und gefährlich erscheinen ließ, offenes Gehör fand und vielleicht 
Entgegenstehendes kaum noch zur Sprache kam.

Hinzu kam in den 50er Jahren der unbestreitbare Erfolg des marktwirtschaft-
lichen Systems im Westen, während in der DDR trotz aller Erfolgspropaganda 
der Erfolg auf sich warten ließ. Kommunisten, so schien es, waren nicht nur im 
Innern erfolglos und diktatorisch, sie waren angetreten, um alles, was dem We-
sten heilig war, zu zerstören, darunter auch seine Werte, seine Kultur, seine Spra-
che.

Es war die Rede von „Verhunzung“, „Zerstörung“, „Entartung“ der Sprache, 
von bewusster „Verfälschung der Begriffe“ mit dem Ziel, durch Zerstörung der 
bisher gültigen Begriffsinhalte das Denken der Menschen und damit diese selbst 
hilflos zu machen, gefügig dem „Bolschewismus“ Stalins und seinen „Pankower 
Marionetten“ oder „Vasallen“. In Westdeutschland demgegenüber, so glaubte 
man zu wissen, galt das unverfälschte Deutsch, galten noch alle Werte des 
„christlichen Abendlandes“.

Schon die Titel einiger Beiträge aus den 50er Jahren sprechen für sich:
- „Die Sprachentartung in der Sowjetzone“ (Boree, 1952);
- „Deutsche Sprache in östlicher Zwangsjacke“ (Köhler, 1954);
- „,Sowjetdeutsch1 - Die Sprache als Opfer und Werkzeug der Sowjetisie- 

rung“ (Koepp, 1955);
- „Gefährliches ,Parteichinesisch1 - Verhängnisvolle Sprachspaltung zwischen 

West und Ost“ (Haefs, 1956);
Die Empörung und der Abwehrreflex entzündete sich immer wieder an mar-

xistisch-leninistischen Definitionen von Begriffen wie Freiheit, die nichts ande-
res meine als kommunistische Sklaverei, demokratischer Zentralismus als Dik-
tatur der Parteiführung, Fortschritt als Weg ins Elend der Planwirtschaft, Kollek-
tiv als die Praxis, den Menschen seiner Individualität zu berauben, Einheit als 
Politik der Spaltung, Friede als Vorbereitung zur Weltherrschaft des Kommu-
nismus usw.
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Ein weiterer Grund für Erschrecken, Empörung und Abwehrreflexe waren die 
zahlreichen Übernahmen aus sowjetrussischem Sprachgebrauch (Subbotnik, 
Neuerer, Held der Arbeit, Kominform) und die aggressive Kampfrhetorik gegen 
äußere Feinde (westdeutsche Imperialisten /  Kriegsbrandstifter, Aggressoren) 
und gegen innere Feinde (Diversanten, Saboteure, Agenten, Konterrevolutionä-
re, Volksverräter, Junker), im Kampf (der Aktivisten) um die Planerfüllung und 
für den Frieden -  bei gleichzeitiger Aufforderung zum Hass gegen den Klassen-
feind.

Kein Wunder, so schloss man, dass die Menschen scharenweise diesem 
Sprachdruck zu entkommen versuchen. Bei K. P. Werder („Tausend Worte So-
wjetdeutsch“) erscheint eine 70-jährige Dame an der Grenze. Gefragt, warum sie 
denn auf ihre alten Tage noch flüchte, antwortet sie: „Ja denken Sie, ich sollte für 
den Frieden kämpfen. Aber ich kann doch nicht für den Frieden kämpfen“ [zit. 
nach Schierbaum (1964), Das Wort als politisches Instrument, S. 25].

Besonders rabiat äußerte sich Otto B. Roegele, Professor für Publizistikwis-
senschaft in München und jahrzehntelang Mitherausgeber des „Rheinischen 
Merkur“, der 1959 von einem „System des kommunistischen Sprachkrieges“ 
sprach, von „Fälschung der Begriffe“ und „Schaffung einer eigenen Sprachwelt“, 
von „thematischer Verführung“ usw. und den ideologisch bedingten Sprach- 
Konflikt zum Krieg zwischen Gott und Teufel mythisierte:

Das ist der teuflisch-grandiose Versuch, durch Umschaffung der Worte auch das 
Weltbild der Menschen umzuschaffen, der Versuch, die zweite Schöpfung [...] zu perver-
tieren in die satanische Schöpfung einer Gegenwelt [...]. [S. 48],

- Gibt es irgendeinen Grund zu der Hoffnung, dass die Menschen dieser Vergewalti-
gung der Gedanken durch die Worte widerstehen können? Es spricht einiges dafür, dass 
die Menschen, ungeachtet der gnadenlosen Konsequenz der Propaganda-Maschine, ihr 
gesundes Sprachempfinden bewahrt haben. [S.60].

Solche Attitüde fand sich abgeschwächt auch in halboffiziellen Nachschlage-
werken wie dem vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen in vielen 
Auflagen verbreiteten Werk „SBZ von A bis Z“:

Die Sprache der sowjetzonalen Öffentlichkeit ist vom Kauderwelsch des kommunisti-
schen Regimes [...] in einem Maße überfremdet, dass sie dem westdeutschen Leser kaum 
ohne ein Wörterbuch verständlich ist. Dieses Buch soll deshalb zugleich ein Wörterbuch 
sein, das den offiziellen Jargon des Regimes in der Sowjetzone übersetzt. [2. Aufl. 1954 
Vorwort],

Zwar wurden die westdeutschen Leser durch solche Veröffentlichungen im-
merhin darüber informiert, dass es auch andere Definitionen ideologischer Be-
griffe gab als die in Westdeutschland geläufigen -  und zudem einen anderen sy-
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stemspezifischen institutioneilen Wortschatz. Andererseits leuchtet ein: Eine sol-
che Attitüde lässt wenig Raum für nüchterne Beobachtung des alltäglichen 
Sprachgebrauchs in der „Sowjetzone“. Allerdings auch nicht für eine kritische 
Untersuchung, wie denn und wofür in der BRD der politisch-ideologische Wort-
schatz gebraucht werde; oder wie groß und wie geartet zum Beispiel der Einfluss 
des Angloamerikanischen sei; oder wie groß die Gefahr einer Sprachspaltung 
denn wirklich sei. Zu den ganz seltenen Arbeiten, die hierauf hinwiesen, gehört 
der Beitrag von Walter Richter (Pseudonym für den Schweizer Germanisten Pe-
ter Brang) von 1953, auf den hier wenigstens hingewiesen sei.

Die Vertreter der „Sprachspaltungsthese“ konnten sich zudem auf Victor 
Klemperer berufen, der neben der „angloamerikanischen Überfremdung“ im We-
sten auch den „Funktionärjargon“ im Osten kritisierte und befürchtete, man wer-
de in den Schaufenstern des Auslands wohl einmal Schilder sehen „Hier spricht 
man Ostdeutsch“ -  „Hier spricht man Westdeutsch“, analog zu den Schildern 
„American spoken“ -  „English spoken“, wie er sie in Paris gesehen hatte.

Es verwundert nun auch nicht, dass Flüchtlinge aus der DDR nach ihrer Über-
siedlung so schnell wie möglich alles ablegten, was DDR-typisch klingen konnte. 
Schließlich wollte man ja  nicht in den Verdacht geraten, „Funktionärjargon“ zu 
sprechen, die „Spaltung zu vertiefen“ oder gar an der „Zerstörung abendländi-
scher Werte“ mitzuwirken.

2 Die Attitüde der philologischen Interessiertheit
oder: „ Wie merkwürdig ist doch die DDR-Sprache!“

Neben der kämpferischen Auseinandersetzung mit dem politisch-ideologischen 
Vokabular der herrschenden SED gab es durchaus -  und zwar schon in den 50er 
Jahren -  westdeutsches Interesse auch an nicht primär ideologischen Wörtern. 
Hiermit wurde der Blick geöffnet für die Tatsache, dass auch der Sprachgebrauch 
in Alltag und Beruf von sprachlichen Veränderungen mit betroffen war. Aller-
dings konzentrierte sich dieses Interesse überwiegend auf das Auffällige, für 
westliche Ohren abstrus oder komisch Klingende, ohne zu prüfen, ob das, was 
man da mokant glossierte, wirklich gebräuchlich war.

Ich nenne als Beispiel hier als erstes das Sollschwein. Emst Otto Maetzke, 
später prominenter Mitherausgeber der FAZ, hatte dieses Wort 1952 in einer 
Wochenzeitung der DDR entdeckt (es bezeichnet ein Schwein, das im Rahmen 
des landwirtschaftlichen Abgabesolls gemästet und abgeliefert wird, im Gegen-
satz zu individuellen Schweinen, die der Bauer privat mästete und teurer verkau-
fen konnte), und er hatte seinen Fund in einem Aufsatz 1953 in einer Anmerkung 
8 Punkt zitiert [Maetzke 1953, S.34 Anm.2]. Im „Aueler Protokoll“ (1964)
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taucht das Tier ohne Zitat in 12 Punkt Normalschrift im Text auf [bei H.J. 
Schierbaum: Das Wort als politisches Instrument, S. 35], in einer Zeitung vom 
November 65 schon halbfett in einer Zwischenüberschrift und schließlich in einer 
anderen Zeitung in 24 Punkt Größe dreispaltig in der Hauptüberschrift: „Schei-
den sich am Sollschwein die Geister? -  Politische Sprachentwicklung im geteil-
ten Deutschland“ [Die Rheinpfalz (Ludwigshafen) vom 26.11.65].

Dieser „Züchtungserfolg“ westdeutscher Philologen und Journalisten blieb 
kein Einzelfall. Allerdings waren später Journalisten allein als Züchter tätig, so-
gar bei der FAZ. Sie brachte im September 1986 folgenden Artikel:

Der Zollstock heißt in der DDR Holzgliedermaßstab; und die Kinder und Jugendli-
chen, die allwöchentlich ihren Unterrichtstag in der Produktion abzuleisten haben, [...] 
sind angehalten, nur diesen Ausdruck zu verwenden. Die Briefkästen in den Neubau-
blocks werden Hauspostschließfachanlagen genannt. Der schlichte Sack ist jetzt im ande-
ren Deutschland aufgewertet zum flexiblen transportablen Schüttgutbehälter . [...] Eine 
Ost-Berliner Sargtischlerei, offenbar um ihr Ansehen bangend, hat sich in eine „Produkti-
onsgenossenschaft Erdmöbel“ umgetauft. [...] [Verf.: mi, FAZ 9. Sept. 1986, S. 25].

Diese Beispielreihe rauschte mehrfach durch den bundesdeutschen Blätter-
wald, ergänzt um weitere Beispiele wie rauhfutterverzehrende Großvieheinheit 
(angeblich für ,Rind‘), Frühjahrsschokoladenhohlkörper (für Schokoladen- 
Osterhasen) und -  Sie ahnen es sicher schon -  Jahresendflügelpuppe oder geflü-
gelte Jahresendfigur (für Weihnachtsengel).

Nicht Urheber, aber Sammler dieser schönen Stilblüten ist Emst Röhl, be-
gabter Sprachsatiriker in der DDR, der im übrigen für seine Bosheiten fast ein 
Jahr unter Ulbricht im Zuchthaus einsaß. Er versichert, alle diese Blüten habe er 
tatsächlich gefunden, selbstverständlich als Einzelfalle, aber das sei schließlich 
das Metier des Satirikers. Was er nicht ahnen konnte war, dass seine Stilblüten-
sammlung im Westen als typisch für den Sprachgebrauch der DDR-Bürger ge-
wertet wurde. Versuche, diesen Unsinn abzustellen, blieben vergeblich; sie sind 
bis heute nicht auszurotten.

Im welchem Licht erscheinen DDR-Bürger, wenn Westdeutsche glauben, sie 
sprächen wirklich so? Als Opfer von sprachdebilen Funktionären? Oder selbst als 
leicht debile Sprecher solchen Unsinns? Abgesehen davon, dass die Sprachpro- 
duktion westdeutscher Bürokraten oft auch nicht ansprechender war und ist, ab-
gesehen davon, dass mit der Verbreitung solcher Kabarett-Bl Uten von den wirkli-
chen Unterschieden, die es ja  wirklich in Fülle gab, abgelenkt wird -  abgesehen 
von all dem erscheint dieser angebliche Sprachgebrauch und mit ihm seine Spre-
cher als komisch, putzig, zum Kopfschütteln Anlass gebend, -  wohl kaum eine 
Haltung, die sich angeblich um gesamtdeutsches Verständnis bemühte Journali-
sten eigentlich wünschen sollten.
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3 Die Attitüde der empirischen (wissenschaftlichen) Beobachtung 
oder: „ Wir brauchen erst einmal Belege“

Philologisches Interesse am auffälligen Einzelbeispiel und empirisch-wissen-
schaftliches Interesse hier einander gegenüber zu stellen ist ein bisschen unfair. 
Philologisches Interesse war ja  oft ein Motiv dafür, die Untersuchungen auf eine 
empirisch besser gesicherte Grundlage zu stellen. In der Tat verwenden die ersten 
Arbeiten seriöser Sprachwissenschaftler neben Methoden der aus der Literatur-
wissenschaft geläufigen interpretierenden Philologie auch solche der semanti-
schen oder wortgeschichtlichen Analyse. Ich nenne hier vor allem Gustav Korlen, 
Werner Betz, Hugo Moser, Herbert Bartholmes, Hans H. Reich, sowie den Sam-
melband „Das Aueler Protokoll“; alle diese Arbeiten und viele weitere sind zwi-
schen 1959 und 1968 erschienen.

Ein Beispiel für eine gelungene Kombination von philologischem Ansatz und 
klassifizierend-ffequenzorientierter Auswertung ist ein Aufsatz des Schriftstellers 
Martin Gregor-Dellin 1967. Dort hat Gregor-Dellin eine Rede Erich Honeckers 
auf dem VII. Parteitag komplett quantitativ und qualitativ-wertend analysiert. 
Anders als zählend-klassifizierend, sagt er, habe er diesem Text nicht beikommen 
können; es komme hier zu einem Umschlag extremer Vokabular-Quantitäten in 
die Qualität fürchterlicher Formelhaftigkeit des Gesamtstils. Sein Fazit:

„Es ist ihm (= Honecker) gelungen, es heute auf ein rudimentäres Basis- oder Hühner- 
Deutsch zu bringen, das eigentlich nur noch dazu dienen kann, streng kontrollierte und 
von vorn herein genormte Denkschemata auszutauschen. [...] Es ist keine bloße Vermu-
tung, daß Honecker so denkt, wie er spricht“ [S. 87],

Kaum eine der Arbeiten der 60er Jahre ist ost-west-vergleichend, und die we-
nigen, die vergleichend vorgingen (wie Theodor Pelster im „Aueler Protokoll“, 
der Reden zum 17. Juni 1953 vergleichend untersuchte), weckten eher Zweifel an 
der Methode. Gerade das „Aueler Protokoll“ bzw. einige methodisch besonders 
angreifbare Beiträge darin waren Anlass für Hugo Moser, einem Vorschlag zuzu-
stimmen, die damals neu gegründete Bonner Forschungsstelle des Mannheimer 
Instituts für Deutsche Sprache möge sich vorrangig um die Erstellung einer auch 
statistisch vergleichbaren Textgrundlage aus Ost- und Westtexten kümmern, und 
zwar aus Texten, die wahrscheinlich ein hohes Maß an Unterschieden aufwiesen; 
also nicht etwa literarische Texte, sondern Zeitungstexte. Denn die Leitffage war: 
Wie unterschiedlich oder wie gemeinsam ist der Sprachgebrauch denn nun wirk-
lich? Wo liegt das Maximum an Differenzen im deutsch-deutschen Sprachge-
brauch? Und zwar -  da an spontan gesprochene Sprache in der DDR nicht heran-
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zukommen war -  der öffentliche (und das heißt für die DDR auch: der öffentlich 
kontrollierte) Sprachgebrauch in beiden deutschen Staaten.

Dies impliziert: Der Sprachgebrauch der DDR wurde nicht mehr wie bisher 
von vornherein als Abweichung, als Entartung des westdeutschen betrachtet, 
sondern zunächst einmal als auch standardsprachlich-gleichberechtigt und als 
solcher untersuchbar. Nicht das Sprachsystem oder der Wortschatz als Teilsy-
stem ist Gegenstand der Untersuchung, sondern der Gebrauch, wie er in den 
Korpustexten repräsentiert ist. Zur Gebrauchsanalyse gehört auch die Kategorie 
Häufigkeit als neuer aussichtsreicher Ansatz. Folgerungen, Interpretationen, 
Wertungen schließen sich erst danach an.

Und dieses Textkorpus sollte gleich mit den damals soeben in die Germani-
stik eingeführten Methoden der Sprach-Datenverarbeitung erfasst und ausgewer-
tet werden.

Keiner der damals Beteiligten hatte eine Ahnung, worauf er sich da einließ. 
Methodisch betraten wir Neuland, die technischen Voraussetzungen waren -  aus 
heutiger Sicht -  eigentlich eine Zumutung. Die Bonner Forschungsstelle hat je-
denfalls 12 Jahre gebraucht, bis das Bonner Zeitungskorpus [BZK 1992] in einer 
repräsentativen, zeitlich gestuften Auswahl exemplarischer Jahrgänge wirklich 
auswertungsreif war. Dafür diente es dann allerdings nicht nur den eigenen Ar-
beiten des IDS als Grundlage, sondern auch zahlreichen wissenschaftlichen Ar-
beiten im In- und Ausland. -  Das zweite große Korpus mit Texten aus Ost und 
West, das sogenannte Wende-Korpus mit Texten von 1989/90 [Wende-Korpus 
1992], benötigte dann nur noch 2 Jahre bis zu seiner Verfügbarkeit.

Gestützt wurde die methodische Neuorientierung durch die vehemente Kritik 
Walther Dieckmanns (1967), der der bisherigen Forschung vorwarf, sie vermi-
sche ständig Analyse mit politischer Wertung und belege mit passend ausge-
wählten Einzelbeispielen nur, „was man politisch schon weiß“. Dieckmann for-
derte Reflexion der eigenen ideologischen Prämissen, Methodenpluralismus 
durch Einbeziehung von Nachbarwissenschaften; die Kritik der sich etablieren-
den Systemlinguistik, dies sei dann ja  wohl nicht mehr Linguistik, wies er zurück: 
er sähe nicht ein, warum der Linguist da aufhören solle, wo es anfange interessant 
zu werden: bei den Beziehungen zwischen Sprache, Sprachgebrauch und jeweili-
ger Gesellschaft.

Diese Kritik nahm in gewisser Weise vorweg, was in den 70er Jahren domi-
nant wurde: die Rebellion der akademischen Jugend gegen die Frontstellungen 
des Kalten Krieges, gegen das Kritikverbot an den eigenen, keineswegs als de-
mokratisch empfundenen Verhältnissen der Adenauer-Ära, die Forderung nach 
Reflexion der eigenen Methoden und der eigenen ideologischen Prämissen.

In Umrissen erkennbar wird auch das, was man später die „pragmatische 
Wende in der Linguistik“ nannte, sowie die besonders in der Sozialwissenschaft
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und Politikwissenschaft erhobene Forderung, jede Gesellschaft, gerade auch die 
der DDR, sei zunächst einmal aus ihren eigenen Voraussetzungen heraus zu ver-
stehen und an ihren eigenen Maßstäben zu messen („systemimmanente Analy-
se“).

Diese hier nur ganz grob skizzierten methodischen Neuansätze waren zwei-
fellos ein Fortschritt und zeitigten ihre Erfolge. Sie hatten aber zugleich wieder 
Verkürzungen zur Folge:

1) Der erreichte Standard an empirischer Vergleichbarkeit verhinderte nicht, 
dass ein gewisser BRD-Zentrismus bestehen blieb, zumindest in den großen 
westdeutschen Wörterbuch-Verlagen. Die großen Wörterbücher in der BRD 
markierten zwar DDR-spezifische Wörter (sofern sie sie verzeichneten), sie mar-
kierten aber nicht BRD-spezifische Wörter als solche. Dies blieb allein dem Ost- 
Berliner „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ Vorbehalten, das auch 
insofern einsames Vorbild blieb.

2) Wenn Voraussetzung jeder ernst zu nehmenden sprachwissenschaftlichen 
Beschäftigung mit dem Sprachgebrauch der DDR nur noch eine eingrenzbare, 
definierte Textgrundlage sein durfte, wenn zugleich diese Textgrundlage aus 
nicht zu beseitigenden Gründen nur öffentliche, kontrollierte Texte enthalten 
konnte, dann konnten alle Ergebnisse wieder nur Geltung haben für diesen Aus-
schnitt aus dem allgemeinen Sprachgebrauch.

Diese Einschränkung wurde nun nicht immer beachtet, manche machten sich 
auch nicht die Mühe daraufhinzuweisen. Insofern das öffentliche Interesse in der 
BRD nun mehr darauf aus war, die sprachliche Einheit als gefährdet darzustellen, 
konnten Horrormeldungen Verbreitung finden wie die, Sprachvergleiche hätten
24.000 Wortschatzdifferenzen ergeben.

Tatsache war, dass statistische Auswertungen von Wortformenlisten unter
180.000 Wortformen 24.000 Wortformen ermittelt hatten, die signifikant unter-
schiedlich häufig belegt sind -  nicht mehr; von Sprachvergleich und von Wort-
schatz war keine Rede.

Als Ergebnis der vielen textgestutzten Arbeiten kann man sagen:
Wie Erich Honecker redete, wie das Politbüro, wie die Funktionäre redeten, 

das wussten wir recht gut; wie und was die Zeitungen in Ost und West schrieben 
und wie Angelika Unterlauf in der Aktuellen Kamera sprach, war uns bekannt 
und in Wörterbüchern nachschlagbar; [vgl. Kinne / Strube / Edelmann 1981, Ah- 
rends 1986/89, später Hellmann 1992], darunter auch in dem köstlichen „Neu-
deutschen Mindestwortschatz“ von Emst Röhl (1986/89); wir konnten die For-
meln und Losungen zitieren und die wichtigsten Stilmerkmale der Parteitagsre-
den auswendig. Andere hatten Filme oder Hörspiele oder Landfunksendungen 
oder bestimmte Literaturgattungen aus der DDR analysiert.
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Aber die Frage blieb: Wie weit ist das nun die Sprache der DDR? Wie redet 
der Mann / die Frau auf der Straße, am Arbeitsplatz oder im Familienkreis? 
DDR-Bürger versicherten uns -  und versichern uns bis heute: So haben wir nie 
gesprochen! In der Tat: Dass sie nicht so redeten wie das Neue Deutschland, 
nahmen wir an oder wussten es aus persönlicher Kenntnis -  aber Genaueres blieb 
uns verschlossen. Es sei denn, man fuhr, ganz privat, häufig in die DDR und 
sammelte dabei eigene Erfahrungen. Aber das entsprach natürlich nicht den Be-
dingungen der Repräsentativität und der Überprüfbarkeit.

4 Die Attitüde der teilnehmenden Beobachtung
oder: „ Wie reden die Leute in der DDR im Alltag wirklich? “

Der Schock des 13. August 1961, des Mauerbaus, machte die Gefahr einer dau-
erhaften Spaltung der deutschen Nation offenkundig. Diese Erfahrung -  auch die 
der westlichen Hilflosigkeit -  weckte einerseits neue antikommunistische Emo-
tionen, andererseits führte sie mittelfristig verstärkt zu dem Wunsch, die Mauer 
durchlässiger zu machen und zu erfahren, was hinter ihr vorgeht. Man war -  
mangels Flüchtlingen aus der DDR -  nun auf Besuche in der DDR angewiesen; 
auch diese selten und schwierig, aber immerhin möglich. Einer der ersten Beiträ-
ge, der solche Erfahrungen auswertete, war der von Heinrich Scholz (Pseudonym 
für Ulrich Engel) im sonst viel geschmähten „Aueler Protokoll“ (1964).

Einen Durchbruch gab es nach Abschluss des Grundlagenvertrages zwischen 
den beiden deutschen Staaten, als westdeutsche Korrespondenten in der DDR 
akkreditiert wurden (ab 1974). Es erschien eine Welle von Berichten aus unmit-
telbarer Anschauung. Als Beispiel für viele nenne ich Marlies Menge für die 
„Zeit“ und Eva Windmöller für den „Stern“ und ihr Buch „Leben in der DDR“ 
(1977). Ich zitiere aus ihrem Kapitel „Die Kunst der doppelten Zunge“:

In unserem DDR-Alltag lernen wir bald, zwei Sprachen von einander zu unterschei-
den — die private und die offizielle. Routinierte SED-Karrieristen, so erfahren wir, be-
herrschen sogar drei Sprachen: eine familiäre für zu Hause, eine aufrüttelnde fürs Volk 
und eine eher zynische für den internen Gebrauch unter ihresgleichen. Wenn so ein Ge-
nosse ohne Angabe von Gründen von seinem Schreibtisch verschwindet, dann ahnt seine 
Umgebung, daß hier wieder mal einer im Suff bei ungeschickter Gelegenheit die Sprachen 
durcheinander gebracht hat. [...]

Schon auf der Schule lernen die Kinder, sich der offiziellen DDR-Sprache zu bedie-
nen, jener konventionellen Mischung aus preußischer Verlautbarung und gelegentlichem 
russischem Pathos. „Die wissen genau, wat se sülzen müssen“, sagt eine Bäuerin in 
Mecklenburg, „da werden alles kleine Heuchler draus“. [...]

Es wäre nur natürlich, wenn der DDR-Bürger durch die Flut von Leerformeln, die 
täglich auf ihn hernieder gehen, in seinem Sprachempfinden abstumpfen würde. Das ist
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aber nicht der Fall. Er hat, im Gegenteil, ein feines Ohr für Nuancen, die wir Westler erst 
mit der Zeit wahmehmen [...]

Wenn die DDR-Leute die offizielle Sprache abgeschaltet haben und ganz privat sind, 
nehmen sie es mit dem Wort viel genauer, reden ehrlicher als ihre Brüder und Schwestern 
im Westen, das ist vielleicht ihre Art von Kompensation. [S. 173-179]

Ich habe mir 1978 -  übrigens in Anlehnung an Scholz / Engel -  folgende Er-
gänzung erlaubt:

Der DDR-Bürger beherrscht nicht nur zwei oder drei Sprachen, sondern eine weitere, 
nämlich für „Westler“. Da werden plötzlich ostdeutsche gegen westdeutsche Bezeichnun-
gen ausgetauscht, da wird erläutert und kommentiert („wie wir sagen“, „wie ihr sagt“, „so 
heißt das bei uns“), da wird auch anders argumentiert, da wird Jargon ins Gemeindeutsche 
transponiert oder als Jargon oder als Ironie für uns hörbar gekennzeichnet. [Hellmann 
1978, S. 28],

Erst nach längerer Bekanntschaft, bei großer Vertrautheit haben meine 
Freunde in und bei Leipzig diesen „Transfer“ nicht mehr für erforderlich gehal-
ten, sondern mich unmittelbar teilnehmen lassen. Sie haben mir so eine Innen-
sicht der DDR vermittelt, die durch kein externes Wissen erreichbar war.

Das Bild vom Sprach- und Kommunikationsverhalten der DDR-Bürger, wie 
es in den Berichten Windmöllers und anderen vermittelt wird, lässt sich etwa so 
umreißen:

DDR-Bürger leben in einer permanenten Spannung zwischen dem offiziellen 
System mit seinem sprachlichen Druck, dem anstrengenden beruflichen Alltag 
und dem privaten Glück im vertrauten Kreis („Nischen“ nannte das Günter Gaus 
später), aber sie sind Meister im Umgang mit den verschiedenen „Sprachen“, sie 
differenzieren sorgfältig und sind im privaten Umgang genauer, ehrlicher als 
Westler; diesem gegenüber sind sie bereit und in der Lage, ihre sprachlichen Be-
sonderheiten verständlich zu machen.

So verdienstvoll diese Hinwendung der Korrespondenten und anderer West- 
Besucher zum Alltag der DDR-Bürger und ihrem Sprachverhalten ist -  auch sie 
ist nicht frei von der Gefahr von Fehlschlüssen oder der Überzeichnung -  auch 
der positiven. Nur selten oder gar nicht taucht in diesen Schilderungen der Typ 
des verknöcherten Bürokraten auf, oder des Opportunisten, oder des machtbe-
wussten Funktionärs oder des berüchtigten „Hundertfünzigprozentigen“, des 
überzeugt-agitierenden Ideologen. Sie alle gab es ja auch. Im Gegenteil wird 
mehrfach berichtet, dass gerade Funktionäre im Kontakt mit Westlern sich be-
sonders konziliant und weltoffen gaben. Offenbar zeigten sich all diese Typen 
den westdeutschen Besuchern gegenüber von einer anderen Seite als gegenüber 
den eigenen Bürgern.
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Der „teilnehmende Beobachter“ aus dem Westen machte sich oft nicht klar, 
dass er eben nie nur beobachtete: seine Teilnahme veränderte die Kommunikati-
onssituation grundlegend.

Ein zweiter Einwand: Auch die akkreditierten Journalisten kamen an be-
stimmte Kommunikationssituationen nicht heran. Kein Westbesucher wurde in 
Betriebe, in Behörden, in Universitätsseminare, in Sprechzimmer hereingelassen. 
Wie DDR-Bürger dort redeten, welche Wörter und Wendungen sie dort benutz-
ten oder nicht benutzten, ob und inwieweit sich der Stil veränderte, blieb nicht 
nur unerforscht, sondern auch weitgehend unbeffagt.

Auch die erwähnte Fähigkeit und Bereitschaft der DDR-Bürger zum „Trans-
fer“ ihres Sprachgebrauchs gegenüber westdeutschen Besuchern blieb nicht ohne 
Missverständnisse. Bei den so kostbaren Gelegenheiten wie Besuchen bei Freun-
den oder Verwandten in der DDR wurden Konfliktthemen möglichst ausgespart; 
für genauere Schilderungen des schwierigen Alltags war die Zeit oft zu kurz und 
zu kostbar. Und für den „Rest“ benutzten DDR-Bürger möglichst wenig DDR- 
spezifische Wörter. Deutsch-deutsche Kommunikation diente bei solchen Besu-
chen oft nicht vorrangig dem Ziel der Informationsgewinnung, sondern der Ver-
gewisserung der Zusammengehörigkeit, war Kommunikation um der Kommuni-
kation willen.

All dies zusammen -  die Bereitschaft der DDR-Bürger zum sprachlichen 
Transfer, das Vermeiden von Konfliktthemen und die veränderte Flaltung so 
mancher Träger des Systems beim Kontakt mit Westlern -  mag Ursache dafür 
sein, dass manche Westbesucher aus der DDR zurückkamen mit dem Eindruck: 
Es gibt ja kaum Unterschiede; störend ist nur der offizielle Jargon, und den um-
gehen die Bürger kunstvoll.

Wir werden gleich sehen, dass solche Teilerfahrungen in anderen Argumen-
tationslinien wieder auftauchen.

5 Die Attitüde des „gemeinsamen Bandes “
oder: „ Nur die SED stört die Gemeinsamkeit der Brüder und Schwe-
stern“

Schon Willy Brandt hatte darauf bestanden, dass die deutsche Nation weiter exi-
stiere; sie existiere in den gemeinsamen Grundlagen der Geschichte, der Kultur 
und der Sprache, in gemeinsamen Sitten und Gebräuchen und in dem weiterhin 
vorhandenen Willen zur nationalen Gemeinsamkeit. Diesen Willen zur Nation 
galt es zu stärken durch möglichst zahlreiche Kontakte auf möglichst vielen Ebe-
nen. Die Regierung Kohl übernahm später weitgehend diese Politik. Die deutsch-
deutschen Beziehungen wurden weiter ausgebaut, u. a. durch Regelungen für
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West-Besuche in der DDR und Besuche von DDR-Bürgern (aus Familiengrün-
den oder Altersgründen) in der BRD.

Unter diesen politischen Rahmenbedingungen war es politisch naheliegend, 
das „gemeinsame Band der Sprache“ als intakt, als funktionsfähig darzustellen. 
Von Regierungserklärungen über Ministeriumsveröffentlichungen bis hin zu 
Sprachbetrachtungen war dies vorherrschende Tendenz in den 70er und 80er Jah-
ren.

In diesem Zusammenhang bekamen auch die Berichte der akkreditierten 
Journalisten, auch wenn anders gemeint, eine überwiegend affirmative Funktion: 
Die SED sei mit ihren Bemühungen um eine eigene Nationalsprache oder doch 
mindestens um eine eigene „nationalsprachliche Variante“ gescheitert; ihr 
Sprachgebrauch liege als volksfremde „Verlautbarungssprache“ wie eine erstik- 
kende Decke über dem Volk und seiner Sprache; zöge man diese Decke weg, 
käme das alte, unverfälschte Umgangsdeutsch wieder zur Geltung, das nicht nur 
in der BRD, sondern auch in der DDR gesprochen werde.

So etwa kann man die Haltung, wie sie sich z. B. bei Wolf Oschlies (1989a 
und 1989b) und anderen findet, charakterisieren.

Oschlies fügt allerdings noch einen Hieb hinzu gegen den „bundesdeutschen 
lexikographischen Masochismus“ und seine Suche nach DDR-Neuwörtem, die er 
als „Fliegenbeinzählerei“ kritisiert; tatsächlich gebe es kaum welche: „werden 
ganze 8 Ubrigbleiben, wenn man sie kräftig abklopft? Oder 80? Mehr gewiss 
nicht“ [Oschlies 1989a, S.l 11 f.].

Abgesehen davon, dass einiges schlicht den Fakten widerspricht -  abgesehen 
auch davon, dass eine volle Übereinstimmung der Alltagssprache nach 40 Jahren 
Trennung jeder Wahrscheinlichkeit widerspricht -  in solcher Argumentation ge-
winnt eine Perspektive Geltung, die nicht unbedenklich ist. Wenn ein DDR- 
Bürger thesenwidrig dann doch nicht das „reine“ gesamtdeutsche Deutsch wie in 
der BRD verwendet -  was ist er dann? Ein Funktionär? Eine rote Socke? Muss 
man ihn nicht sogleich korrigieren, zurechtweisen?

Wir werden sehen, dass so etwas durchaus vorkommt.

6 Die Attitüde des Anti-Antikommunismus:
oder: „ Was wollt ihr eigentlich? Bei uns ist es doch genau so. “

Der Antikommunismus als militante Abwehrhaltung gegenüber der DDR hatte im 
öffentlichen Bewusstsein der BRD seit den 70er Jahren kaum noch eine Basis; 
die Politik der Verständigung, der „kleinen Schritte“, des „Wandels durch Annä-
herung“ hatte eine vergleichsweise breite Zustimmung gefunden. Einige linke 
Kreise gingen aber noch einige Schritte weiter:
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Die bestehende Zweistaatlichkeit wurde als Konsequenz, als Sühne für die 
deutschen Verbrechen der Vergangenheit akzeptiert, ja  verteidigt. Kritik am 
DDR-System geriet unter Ideologieverdacht: Man wolle damit wohl nur die re-
formbedürftigen gesellschaftlichen Verhältnisse in der BRD verteidigen und sta-
bilisieren. Während konservative Kreise Kritik an der BRD mit der Aufforderung 
konterten: „geh doch nach drüben, wenn's dir hier nicht passt“, konterten linke 
Kreise Kritik an der DDR -  auch sprachliche Kritik -  mit dem Spruch „Was 
willst du eigentlich, das gibt's hier doch auch, das ist hier doch genau so!“. Ge-
wiss: Zu allen auffälligen Phänomenen der offiziellen DDR-Sprache -  Propagan-
da, Sprachmanipulation und -reglementierung, parteiliche Begriffsdefinitionen, 
Bürokratenstil, Euphemismen, Verschleierung usw. -  ließen sich im Westen ir-
gendwo und irgendwie Parallelen finden. Trotzdem waren solche Sprüche fast 
immer falsch, denn „genau so“ war es nie, allenfalls ähnlich, aber trotzdem an-
ders.

Ein Beispiel: Rolf Mainz, Schriftsteller aus der DDR mit längerem Zucht-
hausaufenthalt, ist freigekauft worden und versucht nach seiner Ankunft in der 
BRD, Schuhe zu kaufen, Formulare auszufüllen und nach Australien zu reisen. Er 
scheitert, wie früher in der DDR, nur aus ganz anderen Gründen. Und das erzählt 
er seinen neuen „Freunden“ im Westen:

„.Siehst du1, rufen hier meine fortschrittlichen Busenfreunde wie aus einem Munde, 
,wir haben dir doch gesagt, daß es hüben wie drüben der gleiche Mist ist. Aus dem Regen 
in die Traufe bist du abkommandiert worden, Träumer. Bloß daß die Traufe zusätzlich 
noch sauer ist und stinkt1 [...]“ [S. 13 f.].

Einige Sprachwissenschaftler zogen die Konsequenz, sich mit dem Sprachge-
brauch in der DDR überhaupt nicht mehr zu befassen, darunter solche, die in den 
70er Jahren noch sehr aktiv gewesen waren. Das Thema verlor an öffentlicher 
Akzeptanz. Es gab Vorschläge, mögliche Kommunikationsbarrieren zwischen 
Bundesdeutschen und DDR-Deutschen zu untersuchen, weil Übereinstimmung 
im Medium der Sprache eben nicht mehr garantiert sei und damit problemlose 
Verständigung nicht mehr vorausgesetzt werden könne, von allem anderen wie 
40-jährigen unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Sozialisierungen ganz ab-
gesehen -  aber solche Vorschläge stießen auf den Vorbehalt: Was soll das, den-
ken Sie etwa an eine Wiedervereinigung? Wozu? [Vgl. den Beitrag Hellmann 
und die Diskussion in Hellmann (Hg.) 1973] -  Nun, ich dachte nicht gerade dar-
an, aber immerhin zunächst an die Schlussakte von Helsinki und ihren soge-
nannten „Korb 3“ [vgl. Hellmann 1978], später an Glasnost und Perestroika auch 
in der DDR mit durchlässigen Grenzen und mit der Möglichkeit, dass sich Ost- 
und Westdeutsche dann auch massenhaft im Alltag begegnen könnten -  vielleicht
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im Rahmen einer Konföderation. Da hätte ich schon gern rechtzeitig gewusst, wie 
das ausgeht.

7 Die Attitüde der bundesdeutschen Selbstgewissheit 
oder: „ Wir sind wir -  und was seid ihr? “

Aus Umfragen ist bekannt, dass ostdeutsche Bürger sehr viel besser informiert 
waren über die Verhältnisse in der BRD und Uber westdeutschen Sprachgebrauch 
als umgekehrt Bundesbürger über Leben und Sprachgebrauch der DDR-Bürger. 
[Zur Kenntnis von Wörtern vgl. SPIEGEL Spezial 1991, S. 84], Ursache fiir die 
bessere Informiertheit ist vor allem die nahezu flächendeckende Teilnahme der 
DDR-Bevölkerung an westlichen Rundfunk- und Fernsehsendungen und ihr nach 
Westen gerichtetes Interesse.

Die Bundesbürger dagegen waren nicht nur schlechter über die DDR infor-
miert, sie waren auch an der DDR eher desinteressiert; sie kannten sich in Mal-
lorca, Paris oder Amsterdam besser aus als in Leipzig, Dresden oder Frank- 
furt/Oder. Und sie empfanden dies nicht als Mangel, sondern als normal; die 
Welt öffnete sich -  insbesondere für die Jüngeren -  weit nach Süden und Westen, 
der ihnen vertraut war und als dessen Teil sie sich verstanden. Der Osten war den 
meisten eine fremde Welt, voller Schwierigkeiten und Abstrusitäten und einer 
bösen, militärisch scharf bewachten Grenze.

Hinzu trat ein solide gewachsenes Selbstbewusstsein, eine Selbstgewissheit, 
dass sie, die Deutschen in der BRD, die eigentlichen, die richtigen Deutschen 
seien -  oder anders gesagt: Dass wir Deutsche sind, das wissen wir und jeder be-
stätigt es uns. Und was seid ihr? Vielleicht noch irgendwie auch deutsch, aber 
doch irgendwie anders. Gell?

Sehr gut ablesen lässt sich diese Selbstgewissheit am Gebrauch der Wörter 
Deutschland und deutsch. Dazu ist schon viel geschrieben worden [u. a. vgl. Ber- 
schin 1979, zuletzt Hellmann 1997], hier also nur einige knappe Bemerkungen:

Schon seit den 70er Jahren wurde erkennbar, dass Deutschland und deutsch 
nicht mehr mit dem bisherigen gesamtdeutschen, beide Staaten einschließenden 
Bezug gebraucht wurden, sondern allein mit Bezug auf die Bundesrepublik. Man 
sprach im Westen von deutschen Sportlern /  Autos /  Exporten/ Regierung/ Bot-
schaft und meinte .westdeutsche1. In den Medien und im Sprachgebrauch der 
bundesdeutschen Bevölkerung (insbesondere der jüngeren) reduzierte sich das 
kollektive Wir-Bewusstsein -  unter Ausklammerung der DDR und ihrer Bürger -  
auf die Bundesrepublik. Und dies, obwohl alle Bundesregierungen an der offizi-
ellen Auffassung festhielten, dass Deutschland als Ganzes weiter existiere.
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Gefördert wurde dieser Trend durch staatliche Bezeichnungsrichtlinien aus 
den 60er und erneut den 70er Jahren, die -  jedenfalls für den amtlichen Sprach-
gebrauch und dem in den Schulen -  einerseits die Abkürzung BRD und andere 
als unerwünscht deklarierten, andererseits den Gebrauch von Deutschland, 
deutsch als Kurzbezeichnung für den vollen Namen Bundesrepublik Deutschland 
empfahlen. Bedenken, dies grenze doch die DDR und ihre Bürger semantisch aus 
dem Deutschland-Begriff aus, wurden übergangen.

Wie musste es auf DDR-Bürger wohl wirken, in dieser Weise als irgendwie 
nicht mehr ganz deutsch aus dem bundesdeutschen kollektiven Wir-Bewusstsein 
ausgegrenzt zu werden? [vgl. Hellmann 1988/89, S. 36 f.]. Nach meinen Erfah-
rungen reagierten viele DDR-Bürger betroffen oder empört, wenn sie im Ge-
spräch mit westdeutschen Besuchern solchem separat-nationalem Sprachge-
brauch begegneten („bei uns in Deutschland“ — in der BRD; „ich habe noch 
deutsches Geld“ =  D-Mark; an einem Leipziger Kiosk: „gibts denn hier keine 
deutschen Zeitungen?“ =  westdeutsche u. Ä.). Mit kaum etwas konnte man DDR- 
Bürger mehr verletzen, gerade auch solche, die dem System fern oder kritisch 
gegenüber standen.

Die besagte Sprachregelung ist zwar nie voll durchgesetzt worden, aber sie 
hat zweifellos trendverstärkend gewirkt. Sie ist bis nach der Vereinigung gültig 
geblieben.

Vor solchem Hintergrund muss es dann nicht mehr verwundern, dass sich in 
der BRD eine Art sprachlicher Alleinvertretungsanspruch entwickelte. Etwa nach 
dem Prinzip: „Wer Deutscher sein will wie wir, soll reden wie wir; Ostdeutsch 
gibt's nicht -  oder sind Sie etwa gegen die Vereinigung? Oder eine rote Socke?“ 
Das ist natürlich überzeichnet. Immerhin: Als ein in den Bundestag gewählter 
Abgeordneter aus den neuen Ländern in einer Rede den Ausdruck Zielstellung 
gebrauchte, wurde er von einem westdeutschen Abgeordneten rüde unterbrochen: 
„Das heißt hier Zielsetzung!“

Ein Geschäftsführer eines 1991 vom VEB zur GmbH umfirmierten Betriebes 
in Dresden nahm solche Einwände vorweg, indem er seinen leitenden Angestell-
ten schriftlich empfahl, im Umgang mit westdeutschen Geschäftspartnern Wörter 
wie „Kader, Brigade, Kollektiv, Werktätige, Territorium, Ökonomie und ähnliche 
spezifische Begriffe, die aus der Vergangenheit stammen“, nicht zu gebrauchen, 
sie führten zu „negativen Assoziationen“, „Wir machen uns im Umgang mit 
westlichen Firmen das Leben unnötig schwer“ [nach einem mir von Emst Röhl 
überlassenen Originalbrief]. Der Mann hatte wahrscheinlich recht.

In dem Augenblick, in dem Westdeutsche entdeckten, wie Ostdeutsche im be-
ruflichen Kontext denn nun wirklich redeten, entlarvte sich das Bild vom „eini-
genden Band der Sprache“ als trügerisch; prompt rasteten auf westdeutscher 
Seite lang geübte, nur phasenweise überdeckte Attitüden wieder ein.
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8 Die Attitüde des wohlwollenden Desinteresses:
oder: „Ach Sie sind aus der DDR? -  Wissen Sie, wir haben auch unsere- 
Probleme“

Niemand hat die Attitüde des mehr oder weniger wohlwollenden bundesdeut-
schen Desinteresses an der DDR, ihren Bürgern, ihrem Sprachgebrauch so auf 
den Punkt gebracht und zugleich so erfahrungsgesättigt differenziert wie der 
schon zitierte Rolf Mainz. In seinem Buch „BRDDR -  Leiden an Deutschland. 
Satiren über die geteilten Deutschen“ (1985) schreibt er (fingierte) Briefe an sei-
nen in der DDR verbliebenen Freund Wünselmann:

Lieber Wünselmann, [...]
Die DDR ist hierzulande so etwas wie ein Fußpilz. Der ist lästig und gehört irgendwie mit 
dazu, aber man spricht nicht sehr gern darüber. [...] Ich zeige Dir mal [...] so eine Art 
Momentaufnahme mit vertikaler Schichtung.

Da wäre zunächst der bundesdeutsche Trivialmonolog, der geht etwa so:
„Aus der DDR kommen Sie? Ach, ja? Ja kann man denn das? Meine Schwiegermutter 

stammt aus Schlesien. Vor sieben Jahren war ich besuchsweise ...“
Der gehobene bundesdeutsche oder Beamtenmonolog:
„Daß Sie aus der DDR kommen, höre ich, aber was meinen Sie, was wir hier für 

Asylantenprobleme haben, das sind unsere Steuergelder, Herr, das kostet uns jährlich pro 
Kopf...“

Der interessierte bundesdeutsche oder Joumalistenmonolog:
„Unglaublich, ist ja interessant, da haben Sie also in Brandenburg ... Agnes, den 

Cointreau doch nicht dorthin, das macht immer so Flecke. Ja, Mensch, da erzählen Sie 
doch mal. wie ist das denn so ... Schatz, jetzt nicht, sei so lieb, laß uns auf Herrn Papcar- 
ton warten. Ja. Also, da haben Sie ein Buch über Bautzen, unglaublich, und bei wem ist 
das erschienen?“

Der freigekaufte bundesdeutsche oder Spitzenmonolog:
„Gewiß, dies ist dem Hause seit langem bekannt. Dessenungeachtet seien Sie aber 

versichert, daß jede öffentliche Behandlung einzelner Fälle die Aussicht auf positive Re-
gelung praktisch zerstört.“

-  So ist das, Wünselmann. Aber so ist es auch wieder nicht. Nämlich, du hast auch 
Beispiele echten Interesses, wirklicher Anteilnahme, die wohltuend von der normativen 
Introvertiertheit abweichen. Im allgemeinen aber hörst du ziemlich oft, daß die DDR- 
Verhältnisse doch wohl Sache der DDR-Bürger sind, und mitgedacht ist da immer, daß 
jeder das politische Regime hat, das er verdient. Zudem versteht man nicht, wie es mög-
lich ist, daß die SED-Kandidaten jedesmal mit 99-prozentiger Mehrheit gewählt werden, 
wo doch angeblich alles unter ihrem Joch stöhnt. Wir wissen, Wünselmann, wie das 
möglich ist, aber erklär das mal einem gestandenen Wohlstandsmenschen. [S. 117 f.]

So weit die Herren Wünselmann, Rolf Mainz und ihre (gar nicht so fiktiven) 
bundesdeutschen Gesprächspartner.

Und so weit auch die bundesdeutschen Attitüden bis zur Wende.
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In den nächsten 4 Punkten will ich versuchen, noch einige bundesdeutsche 
Attitüden der Wendezeit und Nach-Wendezeit zu umreißen.

Da wäre also

9 Die Attitüde des Erstaunens oder: „ Die sind ja  gar nicht so! “

Mit fast ungläubigem Erstaunen nahmen die westdeutschen Medien zur Kenntnis, 
mit welchem kreativem Sprachwitz, welcher spontanen, frischen Sprache die de-
monstrierenden Bürger in Leipzig und anderen Städten der DDR im Herbst 89 
daran gingen, sich von ihrem Regime selbst zu befreien. Jeden Abend, besonders 
jeden Montagabend flimmerten in bundesdeutschen Wohnzimmern die De-
mosprüche, die Forderungen der Bürgerbewegungen auf den Bildschirmen; die 
Reden am 4. November auf dem Alexanderplatz wurden viel zitierte deutsche 
politische Prosa, der, wie auch hart gesottene westdeutsche Medienprofis gestan-
den, nur wenige westdeutsche Politiker vergleichbar Gültiges an die Seite zu 
stellen hatten. Aber auch ganz normale Bürger redeten so unmittelbar und auf-
rüttelnd in Kameras und Mikrofone, als seien sie das seit Jahrzehnten gewohnt. 
Das Fernsehen der DDR wurde zeitweise lebendiger, sehenswerter als das west-
deutsche.

Die bundesdeutsche Öffentlichkeit war verblüfft. Und gerade diese Verblüf-
fung zeigt, wie stark sich das Bild schon verfestigt hatte, die DDR-Bürger seien 
doch irgendwie schon von ihrem System vereinnahmt, hätten sich ihm angepasst. 
Sie hatten nicht, jedenfalls nicht in dem im Westen vermuteten Sinne. Die große 
deutsch-deutsche Umarmung des Herbstes 89 und des Frühjahrs 90 galt auch die-
ser Erkenntnis: „Die sind ja gar nicht so ,DDR-typisch‘, die sind ja  geradezu bei-
spielhaft - j a  eigentlich richtig demokratisch, vielleicht demokratischer, mit mehr 
Zivilcourage als wir?“

Für eine kurze Zeit, so scheint mir, gerieten die meisten der bisher geschil-
derten westdeutschen Attitüden außer Kraft, weil die Stereotype nicht mehr 
passten. Aber leider nur für etwa ein Jahr oder weniger. Der großen Umarmung 
folgte bald eine neue Attitüde, teilweise in Abwandlung früherer:

10 Die Attitüde der Ernüchterung und des Hochmuts 
oder: „ Die müssen noch viel lernen “

Der Zusammenprall unterschiedlicher Alltage nach der Maueröffnung, die Über-
tragung des westdeutschen Systems auf Ostdeutschland nach der Vereinigung 
führte auf beiden Seiten zu Enttäuschung und Ernüchterung. Hinzu kam auf
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westdeutscher Seite die Erkenntnis, dass die Kosten der Vereinigung unver-
gleichlich viel höher sein würden als zunächst versprochen; viel mehr Schwierig-
keiten und Widerstände als angenommen mussten überwunden werden. Als Ur-
heber dieser Widerstände erschienen nicht nur die für die Wirtschaftsmisere ver-
antwortlichen „alten Kader“ der SED oder der Zusammenbruch der früheren Ost- 
Märkte der DDR oder der aus politischen Gründen hoch angesetzte Wechselkurs 
der Währungen, sondern die Menschen in Ostdeutschland generell: Sie seien, so 
hieß es oft, effektives Arbeiten nicht gewohnt, seien überhaupt „anders“, gerade 
im kommunikativen Verhalten. Erst jetzt entdeckten manche Kommentatoren, 
dass es in der DDR auch einen Alltagswortschatz gegeben hat, der sich vom 
westlichen unterschied. Kommentiert wurde weniger, wie viel tausend „West- 
Wörter“ nach der Wende in Ostdeutschland übernommen wurden, „kommentiert 
-  und gelegentlich als „Ostalgie“ ironisiert -  wurde, dass manche Ostdeutsche an 
ihren hergebrachten Wörtern und Ausdrucksweisen festhielten. Erstaunlich war 
dabei nicht, dass West- und Ostdeutsche einander als „anders“ entdeckten, son-
dern dass man, trotz 40-jähriger Trennung, Gleich-Sein offenbar erwartet hatte.

Viele Westdeutsche entdeckten in sich missionarischen Eifer und verfielen 
(nicht immer, aber leider immer öfter) in Arroganz, wenn es darum ging, „den 
Ostdeutschen“ nun zu zeigen „wo es lang geht“: „Die müssen noch viel lernen!“. 
Westdeutsche erzählten sich Witze Uber Ossis, Ostdeutsche schlugen mit nicht 
minder bösen Witzen zurück [vgl. Derwuschok / Dölle: „Der BesserWessi“]. 
Umfragen schienen die weit differierenden Selbst- und Fremdbilder zu bestäti-
gen. „JammerOssi“ und „Besserwessi“ wurden zu unhinterfragten Etiketten, 
wenngleich nicht für alle: Für Wolfgang Thierse, der für sich in Anspruch nimmt, 
einer der Miterfinder der Bezeichnungen „Ossi / Wessi“ zu sein, ist dies „eine 
liebenswürdig-ironische Art, unsere Unterschiede zur Kenntnis zu nehmen, sie 
nicht verheimlichen zu wollen“ [Reiher/Läzer (Hgg.) 1996, Covertext].

11 Die A ttitüde des Gekränktseins
oder: „ Wir tun unser Bestes -  und die lehnen uns ab!“

Die Wahlerfolge der PDS, aber auch Umfrageergebnisse, vermittelten der west-
deutschen Öffentlichkeit den Eindruck, viele DDR-Bürger lehnten die Wessis ab. 
Es gab Berichte von „Wossis“, also Westbürgem, die im Osten arbeiten und le-
ben, über schweigende Ablehnung, Diskriminierungen, über Erfahrungen, wie 
Aussätzige behandelt zu werden. Einen noch sehr mild-selbstironisch formulier-
ten Bericht eines jungen Paares fand ich im sozialdemokratischen „Vorwärts“ 
[Kumpfmüller 1997]:
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Das war im Herbst 1995, dass wir in den [Ost-] Berliner Bezirk Friedrichshain zogen, 
schließlich ist meine halbe Familie aus dem Osten, also bin ich ja wie geschaffen für ein 
Leben dort, und dass es eine interessante und aufregende Zeit wird, das hoffte ich. [...]

Dann machten wir unsere ersten Erfahrungen, das heißt, wir waren irritiert, daß die 
Leute im Haus uns nicht grüßten bis auf eine Ausnahme (das waren Studenten), und daß 
die Verkäuferinnen in den Geschäften den Gruß nicht erwiderten ... dafür wechselte unse-
re Nachbarin sogar die Straße, daß sie uns nicht grüßen mußte [...]. Wir wunderten uns 
[...], daß unser Name auf dem Briefkasten und auf dem Klingelknopf immer wieder 
durchgestrichen wird; von der Nachbarin, die nicht einmal ein Wort herausbringt, wenn 
man mit einem Neugeborenen vor ihr steht, ganz zu schweigen. In solchen Momenten wa-
ren wir ziemlich wütend, ehrlich gesagt [...].

Ja, sagte eines Tages ein kluger Kopf, ... hier bekommt ihr in zwanzig Jahren keinen 
Fuß auf den Boden, denn ihr seid zu freundlich alles in allem [...].

Also wegziehen, zurück in den Westen, nach nicht einmal zwei Jahren. [...] Wie scha-
de [sagte das Studentenpärchen, das uns grüßte], aber daß es nun leider eine Tatsache ist: 
zu Leuten aus dem Westen ist man hier im Osten im Zweifelsfall eben noch ein bißchen 
unfreundlicher als zu Leuten aus dem Ausland.

[Kommentar einer „Alt-Linken“ nach der Rückkehr in den Westen:]
„Wer als Angehöriger einer Besatzungsarmee im besetzten Land lebt, darf sich nicht 

wundem, daß er auch als Besatzer behandelt wird“. Das ist die Lage, und man muß kein 
Sozialdemokrat sein, um sie bedenklich zu finden, einmal ganz vorsichtig formuliert.

Es ist offenbar das „Geschnitten-Werden“, die Kommunikationsverweige-
rung, die als besonders verletzend erlebt wird und sogleich als typisch zugeordnet 
wird.

Solche und schlimmere Berichte gibt es viele. Friedrich Schorlemmer sagte 
soeben in seinem Vortrag, gerade diejenigen Wessis, die sich im Osten wirklich 
engagierten, würden „geprügelt“ für das Verhalten der unerfreulichen West- 
Typen -  oder auch nur aus Rache für die allgemeine Misere.

Neben solchen Berichten enttäuschter oder gekränkter Wessis gibt es wo-
möglich noch mehr Berichte von Ostdeutschen, die sich von Westdeutschen ar-
rogant behandelt fühlen, oder Ubers Ohr gehauen, oder denen sie die Erhöhung 
der Mieten oder den Verlust des Arbeitsplatzes anlasten. Das Schlimme ist, dass 
es das alles gibt, aber auch das Gegenteil, aber über das Gegenteil wird weit we-
niger berichtet, ln Erinnerung bleiben auf beiden Seiten vor allem die (seltenen) 
erfahrenen Kränkungen, weniger die vielfach erfahrene Normalität der Beziehun-
gen.

So schaukelt sich das Negativ-Bild auf beiden Seiten ständig auf. Im Westen 
verfestigt sich eine Haltung, die sich etwa so umschreiben lässt:

„Wir zahlen und zahlen jährlich 160 Milliarden Nettotransfer, man sieht es 
sogar überall; aber trotzdem kommt der Osten nicht voran und ist ständig unzu-
frieden. Manche von uns engagieren sich im Osten persönlich, aber wir werden 
dafür beschimpft und wie Besatzer behandelt. Das ist kränkend. Die Ostdeut-
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sehen sind undankbar, ressentimentbeladen und versteckt aggressiv, dazu west-
feindlich, ffemdenfeindlich, ja vielleicht doch demokratieunfähig, weil diskursun-
fähig?“

Noch ist diese Attitüde im Westen politisch nicht mehrheitsfähig. Zum Glück 
berichten die seriösen Medien, mit Ausnahme vielleicht des SPIEGEL, überwie-
gend positiv über den Aufbau im Osten. Zum Glück handeln die politisch Ver-
antwortlichen in Bund und Ländern zur Zeit im Wesentlichen verantwortlich. 
Unterhalb der Ebene der politisch Verantwortlichen macht sich jedoch -  nach 
meiner Einschätzung -  eine Stimmung breit, die aus Gekränktsein und Frustrati-
on in die derzeit letzte Attitüde wechselt:

12 Die Attitüde der Abwendung
oder: „ Lasst uns zur Tagesordnung übergehen! “

Das könnte bedeuten: Erneute Auskopplung der ostdeutschen Länder aus dem 
westdeutschen Bewusstsein, jetzt aber nicht mehr im Sinne des „wohlwollenden 
Desinteresses“, wie Rolf Mainz es beschrieb, sondern als grollendes, gekränktes 
Desinteresse, etwa in dem Sinne: „Wir können es euch ja doch nicht recht ma-
chen, egal, was wir tun, also macht was ihr wollt, aber macht es allein. Jeder ist 
seines eigenen Unglücks Schmied. Wenn ihr mit uns nicht reden wollt -  oder so, 
dass wir euch nicht verstehen - ,  dann lasst es eben. Fast alle eure Probleme gibt 
es bei uns und anderswo im Prinzip auch, nur vielleicht quantitativ weniger hef-
tig. Also lasst uns zur Tagesordnung übergehen“.

Um nicht missverstanden zu werden: Weder diese letzte noch irgendeine der 
früheren Haltungen ist die meine. Aber ich entdecke auch in mir selbst Elemente 
jeder dieser 12 Attitüden. Ich habe versucht, das jeweils Produktive neben dem 
jeweils Destruktiven zu sehen, das beides in jeder dieser Attitüden steckt. Freude 
Uber die erreichten Annäherungen halten sich bei mir in etwa die Waage mit der 
Sorge um weitere Verletzungen und ihren Folgen für die Kommunikation. Denn 
so viel scheint mir klar: Es sind vor allem Probleme des Selbst- und Fremdbildes, 
Probleme der mangelnden mentalen Offenheit, Probleme des Verstehen-Wollens 
als Voraussetzung für gelingende Kommunikation, die uns plagen. Wie immer ist 
dies zugleich Chance und Gefahr. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, wie 
Sie als DDR-Bürger vor (und nach) der Wende denn nun wirklich gesprochen 
haben -  vielleicht wissen Sie es? — aber wir wissen wenigstens, wie man im We-
sten über Sie als DDR-Bürger gesprochen hätte. Nicht immer und nicht überall. 
Und zum Glück immer seltener.
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